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Das Methylmercaptan als Bestandtheil der mensch- 
lichen Darmgase 

VO!rl 

Dr. L e o n  N e n a k i  in Warschau. 

(Vorgelegt in der Sitzang am 10. October 1889.) 

In dem letzten Hefte dieser Beriehte l findet sieh die Mit- 
theilung yon M. N e n e k i  nnd N. S i e b a r  in Bern, dass bei tier 
Gahrung des Eiweisses odar des Leims unter den gasfSrmig auf. 
tretenden Produeten sigh constant Methylmereaptan varfindet. 
Diese Beobaehtung, die mir Ubrigens sehan frUher brieflieh dureh 
meinen Bruder mitgetheilt wurd% veranlasste mieh~ aueh den 
mensehliehen Darminhalt daraufhin zn untersuehen, da, wie be- 
kann b ein Theil des Speisebreias in unserem Darmeanal~ nament- 
lieh im Diakdarm~ dutch dig Mieraben zersetzt wird. 

Arts den fi'Uheren Arbeitan Uber die Darmgase yon P l a n e r  
und R u g e  wissen wi b dass dieselben aus Kohlens~ure, Wasser- 
staff, Grubengas und Sehwefelwasserstaff bestehen. Von vorne- 
herein war anzunehmen, dass aueh der grSsste Theil des im Darm 
entstehenden Methylmereaptans gasfSrmig antweieht, und nur 
ein geringer Theil in dem Darminhalt gel+st sieh vorfinden wird. 
Da es sieh zun~ehst ~]berhaupt nm Naehweis des Methylmereap- 
tans im Darminhalt handelte, und ieh augenblieklieh night im 
Besitze der Apparate zum Aufsammeln der Darmgase war~ so 
babe ieh mieh auf die Untersuehnng der mensehliehen Exert- 
mente besehrankt, die ieh mir van den Patienten des hiesigen 
Spitals zum h e i l i g e n  Ge i s t  leieht versehaffen konnte. Friseh 
gelassene Exeremente wurden mit Wasser zu einem diinnen 
Brei angerilhrt und ans tnbulirten Retorten unter Zusatz van 
Oxalsanre (aufje 0" 5 K. 15 g Oxals~ure), genau in der gleiehen 

1 Diese Berichte~ Bd. 98, Abth.  II. b~ M~i 1889. 
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Weise, wie dies in der Mittheilung meines Bruders beschrieben 
ist, destillirt. Die entweichenden Gase passirten zun~ichst ein 
KSlbchcn, wo die Wasserd~tmpfe zurtickgehalten wurden, und 
darauf eine 3%ige CyanquecksilberlSsung. Die I-Iauptmeuge des 
anfitnglieh entweichenden Gases war Kohlens~ure, und erst 
sp~tter entwichen Gase, die in der QuecksilberlSsung einen an- 
fangs gelblichen, sp~iter schwarzen Niederschlag erzeugten. Die 
Menge dieses Niedersehlages war jedoch immer nur gering; 
jedenfalls bedeutend geringer als aus verg~hrten EiweisslSsungen, 
obgleich ich die Destillation stets so lange fortsetzte, his keine 
Gase mehr entwiehen. Der naeh Verarbeitung yon 3 kg mensch- 
licher Excremente erhaltene Qtlecksilberniederschlag wurde ab- 
filtrirt, ausgewaschen, noch feucht mit etwas Wasser und Salz- 
s~iure zu einem Brei angeriihrt und durch Erhitzen in einem 
kleinen Er lenmeyer ' schen  KSlbchen zersetzt. Das jetzt ent- 
weichende Gas in einer frisch bereiteten L~isung yon neutralem 
Bleiaeetat aufgefangen, erzeugte darin sofort cinch gelben krystal- 
linisehen Niedersehlag, aus mikroskopisehen Tafeln und Prismen 
bestehend. Gleiehzeitig nahm die BleilSsung den ~tusserst eharak- 
teristisehen Gerueh des Methylmereaptans an. Die Menge des 
erhaltenen Bleisalzes war ftir eine Analyse zu gering; aueh hier 
bestand der Queeksilberniedersehla~ vorwiegend aus Sehwefel- 
queeksilber. Der eharakteristisehe Gerueh, sowie das erhaltene 
Bleisalz sind jedoeh ein geniigender Beweis fur das Vorhanden- 
sein des Methylmereaptans in den mensehliehen Exerementen. 
Wie sehon oben erw~thnt, babe ieh nut minimale Mengen darin 
erwartet, da die, dureh die Giihrung der Kohlehydrate und des 
Eiweisses im Diekdarme gebildeten Siiuren die etwaigen Alkali- 
verbindungen des Methylmereaptans zersetzen mtissen, und das 
Letztere hauptsiichlich gasfSrmig entweicht. Die n~ichste Aufgabe 
wird nun sein, die physiologische Wirkung des Methylmercaptans 
zu untersuchen, da dieses Gas voraussiehtlieh dem Organismus 
gegentiber nieht indifferent sich verhNt. Von Interesse wtirde es 
ferner sein, die Meng'e dieses Gases bei den verschiedenen mikro- 
biotisehen Erkrankungen des Darmeanals zu bestimmen. 
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